Mitarbeiter (m/w/d) im Vertrieb – Objekteinrichtung
In Vollzeit/Teilzeit ab sofort
Bei Wahl Büro+Objekt erwartet dich
+ eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit mit Raum für
Eigeninitiative
+ ein dynamisches erfolgs- und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld mit flachen
Hierarchien
+ nette Teamkollegen, kollegiale Arbeitsatmosphäre, hilfsbereite und
leistungsstarke Kollegen
+ ein modern gestaltetes, ergonomisches Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten, Tee
sowie Wasser und Kaffeespezialitäten
+ Firmenevents und Zusatzleistungen (Zuschuss zum Jobticket, Rabattprogramme,
Erfolgsbeteiligung, BAV)
+ ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechtem Einkommen
+ ein renommiertes Objekteinrichtungshaus vor den Toren Berlins
Du hast das Potential zum:r erstklassigen Vertriebler:in bei Wahl Büro+Objekt wenn:
+ Du eine große Leidenschaft für Ästhetik, Design und Einrichtung hast
+ Du dich für Premiumprodukte und –Dienstleistungen begeistern möchtest
+ es dir leicht fällt auf Menschen zuzugehen und du eine positive, gewinnende Art
hast
+ Du deine Kunden begeistern + langfristige Beziehungen zu Ihnen aufbauen
möchtest
+ Du eine kaufmännische oder gestalterische Ausbildung bzw. Studium hast
+ Du kreativ in Kommunikationsfragen bist + du Niederlagen sportlich siehst dank
Deiner Motivation, die sich aus deinen Erfolgen speist
+ Du freundlich bist und verstehst, was Service bedeutet
+ Du den Ehrgeiz hast, mehr zu erreichen

Deine Aufgaben bei uns
+ Betreuung von Bestandskunden
+ Gewinnung von Neukunden
+ Professionelle Durchführung des gesamten Verkaufsprozesses
+ Bedarfsanalyse beim Kunden
+ Planung des Konzepts zusammen mit unserer Planungsabteilung
+ Angebotserstellung und Präsentation
+ Abschließende Verhandlung zum Auftrag

Das sind Wir
Unser Familienbetrieb präsentiert sich in
der 3. Generation als Planungs- und
Einrichtungshaus rund 20 km westlich von
Berlin. Unser Leistungsspektrum reicht von
der Konzeption, über die
Innenarchitektonische Planung,
Visualisierung und Präsentation der Ideen
im Bereich Akustik, Textil, Raum bis hin zur
professionellen Umsetzung mit unserem
eigenen Montageteam – so gestalten wir
ganzheitliche Büro- und Arbeitswelten.
Durch die von uns gestalteten Räume
möchten wir die Kreativität, Motivation,
Produktivität und das Wohlbefinden von
Menschen verbessern.
Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter
bei uns wohlführen. Daher zeichnet sich
unsere Unternehmenskultur durch faires
Miteinander und ein arbeiten auf
Augenhöhe aus.
Es erwartet Dich ein aufgeschlossenes
Team aus netten, hilfsbereiten und
leistungsstarken Kollegen.

Wahl Büro+Objekt GmbH
Gartenstraße 29-30
14641 Nauen
Tel: 03321.448610
info[at]wahl-bo.de

